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XII. Feuilleton.
Beiträge zur Geschichte der Kriegsehirurgic (15., 16. und 17. Jahrhundert).

Von Dr. Wolzendorff in Wiesbaden.
In seiner interessanten Schrift: Historiscbe Untersuchungen

über das Einheilen und Wandern von Gewehrkugeln," Berlin 1892,
sagt A. Köhler, p. 3, Pfolsprundt habe in seiner Biindtertznei
nicht von Schusswunden gesprochen, und stützt sich dabei auf eine
entsprechende Angabe von Haeser und Midd.eldorpff. Das ge-
schichtlich so wichtige Werk Pfolsprundt's, erst im Jahre 1858
durch einen glücklichen Zufall aufgefunden, ist i88 von Haeser
und Mi dde ido r pff herausgegeben und demselben hochverdienten
Manne gewidmet,dem auch dieKöhler'scheSchrift gewidmet ist. In der
sehr ausführlichen Einleitung heisst es p. 28 thatsächlich: Schuss-
wunden durch Feuerwaffen werden auffallenderweise nirgends er-
wähnt." Aehnlich äussern sie sich p. 22. Diesen sehr auffallenden
Bemerkungen ist schon in einem der ersten Jahrgänge der Deutschen
militärärztlichen Zeitschrift von Frölich widersprochen worden,
und auch ich habe diesen Gegenstand vor 15 Jahren in der Deutschen
Zeitschrift für Chirurgie besprochen, aber ohne Erfolg. Von Autori-
täten herrührende Angaben werden leicht weiterverarbeitet und
gewinnen schliesslich die Bedeutung von Dogmen, selbst wenn sie
offenbare Irrthümer enthalten. So ging es mit der ,,epochemachen-
den" Entdeckung Paré's, die Giftigkeit der Schusswunden be-
treffend; so ging es mit der Erfindung der Drainage durcji Bell,
mit der der festen Verbände durch Belloste und manchen anderen
Dingen.

Ohne Zweifel verdankt die Geschichte der Medicin Haeser
ausserordentlich viel, aber seine Werke sind ebensowenig frei von
Versehen, wie die anderer Sterblicher. Ich erinnere nur an den
Feldarzt Wipo, den er aus den nachstehenden Worten Mone's1)
gemacht hat: ,,Militärärzte werden im Heere des Kaisers Konrad II.
im Jahre 1038 in Baiern erwähnt. Wipo vita Con c. 38." Und
dieser Wipo ist denn auch in andere Geschichtswerke übergegangen.

Am Schlusse der Schrift stellt Köhler als eines der Ergebnisse
seiner Untersuchungen den Satz auf: ,,Hieronymus Braunschweig
war der erste Schriftsteller über Schusswunden," giebt in der An-

1) Ueber Armen- und Krankenpflege früherer Zeit. Karlsruhe 1861.

merkung aber doch zu, dass Pfolsprundt in einem 11 Zeilen langen,
eingeschobenen Satze die Schusswunden erwähnt habe. Indessen
eben dieser Satz: ,Büchssen pulver aus wunden tzw brengen" ist
kein eingeschobener, sondern ein ebenso vollberechtigter und selbst-
ständiger Abschnitt des Buches, wie jeder andere auch. Die Biindt-
Ertznei enthält den Stoff nicht systematisch geordnet, sondern ganz
willkürlich, in bunter Reihenfolge, so dass man mit demselben
Rechte jeden beliebigen Abschnitt als irgendwo eingeschoben be-
zeichnen kann. Er ist aber auch nicht der eiiizige, der von
Schussverletzungen handelt. Seite 89 ist ein Wundtrank angegeben,
der treibt das buchsssen pulver aus den wunden"; p. 60 wird
vom Ausziehen der Büchsenkugeln gehandelt und dabei zum
ersten male ein hierzu erforderliches Instrument angegeben. Das-
selbe ist eine Art Löffel, mit mehreren Kerben versehen mit dem
hebstu die kleine gelodt oder kugeln hiraus, die von buchsssen
hinein geschossen sein." - p. 145 bringt ein Pflaster zum Aus-
ziehen von Holz, Eisen, Blei, Bein und Tuch. - p. 24 wird das
Büchsenpulver gegen den Fingerwurm (Panaritium) empfohlen, und
das leitet uns hinüber zu der später von Paré berichteten Thatsache,
dass die Soldaten kleinere Wunden mit Schiesspulver bedeckten.
(Köhler p. 6.)

Die Handfeuerwaffen kamen eigentlich erst nach Erfindung des
Luntenschlosses zur Geltung, welches aber vor der II. Hälfte des
15. Jahrhunderts für den Krieg keine Verwendung fand. Die Un-
sicherheit des Schusses und die Abhängigkeit vom Wetter beim
Gebrauche der Feuerwaffe machten, dass sich neben derselben die
Armbrust noch lange Zeit in grossem Ansehen erhielt. Karl V.
kam auf seinem Kriegszuge in Afrika, 1535, einst in arge Bedräng-
niss, als infolge anhaltenden Regens das Pulver durchnässt war
also dass von 100 Schüssen nicht einer losgangem" Die Feinde
aber waren durch gute Armhrust mit Stahlenbogen im Vortheil,
unter welchen kein Schuss sonder Schaden abgegangen. Da beschloss
der Kaiser, solche alte Geschoss nich-t mehr sogar abgehen lassen
und verachten, sondern das Heer nut etlichen 1000 Armbrusten
und Pfeilen auszurüsten., (Leonh. Fronsperger.)
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8.Tuni. DP1UT3HE

Zur Zeit Pfo1rund ts 146O, :war der Pfeil, bezw. der Bo1en
das . weitaus gewöhnlithste Gesehoss ; demgemäss werden die Pfeil-
wunden sehr aufühlich, die Wundeî durch Feuerwaffen mehr bei-
laufig besprochen. Bei den folgenden Schriftstellern, Braunschweig,
G-ersd'orf, Paracelsus u. a. treten die letzteren mehr in den
Vordergrund, und die Besprechung derselben nimmt allmählich einen
breiteren Raum ein, aber doch spielen die Pfeilwunden bis in das
17. Jahrhundert hinein eine Rolle. Die erste bildliche Darstellung
eines auf dem Verbandplatze beschäftigten deutschen Wundarztes
zeigt, wie derselbe eben 2 Pfeile und 1 Büchsenkugel ausgezogen
hat. Das Bild ist in dem Feldbuche des Hans y. Gersdorf') eut-
halten und bezieht sich offenbar auf die Kämpfe bei Granson oder
Murten, 1476, an denen Gersdorf als Arzt der elsassischen Hülfs-
truppen theilnahni.

Anfangs brachten die mangelhafte Art der Aufbewahrung des
Pulvers, die Unvoilkommenheit des Gewehres und der Gebrauch
der Lunte es mit sich, dass Verletzungen durch Pulver sehr häufig
waren, und die Wundärzte jener Zeit legen daher grosses Gewicht
auf die Entfemung desselben.

Walther Ryff2), dessen Werk Köhler nicht erwähnt, bespricht
die Pfeile sehr weitschweifig,- denn, wiewohl sie ausser Gebrauch
sind, so ,,begiébt es sich doch gemeiniglich, dass sie in der Noth in
Stadt mid Schlössern, so man einen Sturm anläuft, zu einer Noth-
wahr herfiirgezogen werden.' Mit Bezug auf das Einh eilen und
Wandern der Geschosse sagt er: Weiter sollst du auch merken,
dass sich unterweilen ein Pfeileisen und allermeist die Büchsen-
kugeln dermassen in den Leib hinein setzen, dass man sie nit mehr
weiss zu finden, oder wo sie sich hingelegt, weiss zu ergründen.
Als dann, wenn du solche Wunden weiterzuschneiden verhindert
wirst, musst du solches Geschoss bleiben lassen und die Wunde
zuheilen, so wird die Natur mit der Zeit solches Geschoss selber
zu bequemen Ausgang bringen, wie sich solches zu vielmalen bei
tapfern Kriegsleuten zugetragen hat, die solche Kugeln oder Ge-
schoss viel Jahr bei sich im Leib getragen haben, welche hernach
erst von jenen geschnitten worden sind" (Bi. XXX). Ryff ist kein
origineller, aher ein sehr belesener Schriftsteller, und sein Werk
giebt eine gute Vorstellung von dem, was die damalige Chirurgie
lehrte. Blatt LXXXIII behandelt er denselben Gegenstand noch
einmal und beruft sich dabei auf Albukasis. Das könnte befremd-
lich erscheinen, da Albukasis, Ende des XI. Jahrhunderts mit Feuer-
waffen nichts zu thun hat; es beweist aber nur, dass das Einheilen
und Wandern der Geschosse nichts Neues war. Das, was man bei
Pfeiispitzen oft genug beobachtet hatte, das beobachtete man nun
auch bei den Büchsenkugeln.

Fabricius aus Hilden 3) der bedeutendste der deutschen
Wundärzte jener Zeit, hat wenig Erfahrungen über Schusswunden;
er verlangt zwar, dass man die Kugel mit allem Fleisse ausziehen
soll; er hat auch einen Kugelzieher erfunden, dennoch geht er
selbst sehr zaghaft dabei zu Werke. Ais Herr Peter von Erlach
einen Schuss in den Fuss erhalten hatte, heilte die Wunde ohne
Entfernung der Kugel. Etliche Jahre darnach kam es nach einer
grossen Anstrengung zur Entzündung und Abscedirung. Fabricius
fühite die gar nicht-tief liegende Kugel, entfernte sie aber nicht.
Die Wunde heilte, ohne Beschwerden zu hinterlassen. Er stützt
sich auf die Erfahrung, dass Kugeln im hohlen Leib und unter den
Muskeln sich jahrelang aufhalten können. Sein Lehrherr Griffonius
hatte zudem Folgendes beobachtet: Bei der Erstürmung des Schlosses
la Cluse erhielt der Genfer Clerget einen Schuss durch die Stirn;
nach Entfernung mehrerer Knoebeusplitter trat völlige Heilung ein,
ohne dass die Kugel entfernt worden wäre. Etliche Monate später
erlag der Kranke einer anderen Verletzung, und Griffonius fand
die Kugel rechts, in der Gegend der Fuge, eingebettet zwischen
Schädel und Dura. - Ein jungerMenseh von 20 Jahren war durch
einen Gewehrschuss am Becken verwundet; die Kugel war nicht
gefunden worden; nach 15 Jahren stellten sich num ersten male
Steinbeschwerdeu ein; nach weiteren 15 Jahren starb der Kranke,
und im Innern des Steines fand man die haselnussgrosse Bleikugel
(Cent. III. 67).

Matthaeus Gottfried Purmann verlangt, wo immer möglich,
die sofortige Herausnabme der Kugel. ,,Gehet es aber nicht an, so
grübelt und suchet, als unverständige Leute, nicht viel mit Instru-
menten darinnen, sondern lasst es der sorgfältigen Natur über, die
solches öfter unvermuthet, nach lang oder kurzer Zeit, entweder
von sich treibet oder doch den Ort zeiget, wo sie verlangt, sich der-
selben zu entledigen, da sie dann durch eine geringe Oeffnung gar

') Feldbuch der Wundtartzney I. A. 1517. Die von mir benutzte ist
von 1540.

Die grosse Chirurgei oder vóllkommene Wundartzney. Frankfurt 1545.
De vulnere qudam gra'vissimo ét pericilloso ictu sciopeti etc. - Voit

geschossenen Wunden und derselbigen gründliche Kuren. 1615. - Cent. II. 2.
Cent. 1. 88.
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leicht herauszubringen." ') Der p. 368 beschriebene Fall einer
Kugeiwauderung rührt nicht von ihm, sondern von Christian
Then her. Eine Frau war während der Belagerung Gröningens
zwischen Nase und rechtem Auge in das Cranium geschossen; nach
Entfernung einiger Knochensplitter trat Heilung ein ; die Kugel war
nicht gefunden worden. Ein halbes Jahr später konnte die Frau
den Mund nicht recht öffnen und nicht kauen. Als Herr Iben
nun in den aufgeschraubten Mund gesehen, hat er hinten am Gaumen,
rechts von der Uvula eine Protuberanz wahrgenommen und wie er
darauf gefühlet, etwas Hartes gemerket, das er bald die Kugel zu
sein gemuthmasset, selbige auch mit einer Zangen, platt geschossen,
herausbekommen."

Purmann selbst ging beim Herausnehmen der Kugel sehr kühn
vor: hat er doch zu diesem Zwecke drei mal die Trépanation des
Schädels und ein mal die des Schulterblattes gemacht, jedes mal
mit glücklichem Erfolge. Das erste mal, 1675, bei dem Gefreiten
Georg Aimer, der nach einem Schusse in die rechte Kopfseite
vollständig ohne Besinnung war. Nach der Trepanation und Eut-
fernung der Kugel von innen heraus, hat sich der Patient bald
besser befunden, und ist ihm der Verstand auch selbigen Tages
wiederkommen, nur dass er in 8 Tagen nicht hat reden können,
welches sich aber auch geändert." - Das zweite mal im August
1677 bei dem Musketier Urban Reinholdt, dem eine Kugel das
Stirnbein durchschlagen, sich dann etwas gesenkt hatte, und nicht
gefunden werden konnte. Am dritten Tage bekam der Patient
Convulsiones, Spasmos und dann und wann Paroxysmos epilepti-

cos, worauf ich ihn ohne allen Verzug etwas unter dem Schusse
dergestalt glücklich trepanirte, dass ich nicht allein ohne sonderbare
Mühe die Kugel herausbekam, sondern der Patient hernach auch von
Stund an Verstand und Sprache wieder bekommen und kein Zufall
mehr bei ihm zu spüren gewesen." - Endlich befreite er 1676 vor
Wolgast den Musketier Simon Ulrich von seiner Kugel durch
Trepanation des Hinterhauptes. Welches der Patient sehr wohl
ausgehaitan und jeder Zeit bei gutem Verstand geblieben."

Zwei merkwürdige, der von Iben beobachteten ähnliche Ver-
letzungen werden von Paul Wurffbein in Nürnberg und dem
kurbrandenhurgischen Archiater, Gariing von der Mühlen, in
den Ephemerides2) mitgetheilt: Anuo 1644 wurde durch Platzen des
Gewehrlaufes die Schwanzschraube desselben dem Bürger von Nürn-
berg, Georg N ager, in das Gesicht geschleudert. Sie riss das
rechte Auge aus und drang am inneren oberen Winkel der Orbita
so tief und fest in den Knochen ein, dass sie nicht ausgezogen
werden konnte. Nager trug die Schwanzschraube 16 Jahre ohne
erhebliche Beschwerden mit sich herum, bis er im Jahre 1660 schwer
erkrankte, und die Schraube sich mehr nach der Mittellinie hin be-
wegte. Am 18. Juni ej. anni wurde dieselbe unter heftigem Niesen
per nares ausgestossen. Der Verwundete blieb fortan gesund und
starb am 24. April 1697 an Altersschwäche. Hier das Bild der Schraube

rig. i. in natürlicher Grösse. (Fig. 1.)
Auch in dem von dem kurbranden-
burgischen Archiater beobachteten
Falle war durch Zerspringen des
Gewehres die Schwanzschraube
dem Schützen zwischen den Augen,
über der Nasenwurzel in die Stirn
getrieben. Drei Jahre lang blieb
die Schraube im Körper, bis sie

unter plötzlichen Erstickungserscheinungen ausgehustet wurde, als
der Verwundete sich den Bart scheeren liess. - Nach von der
Mühlen's Urtheil war die Schraube durch den Nasenrachenraum
auf die Epiglottis gefallen und hatte so die Erstickungserscheinungen
und den Hustenanfall hervorgerufen.

Die Casuistik der in den Thoraxraum eingedrungenen und in
demselben zurückgebliebenen Fremdkörper ist im allgemeinen gross,
klein aber in Bezug auf die Geschosse. Am 24. April 1686 erhielt
ein 22 jähriger Soldat einen Gewehrschuss in die Brust; die Kugel
wurde nicht entfernt; die Wunde heilte, und der Zustand war ein
sehr erträglicher. Ein und ein halbes Jahr später: Athemnoth,
Fieber, Schüttelfrost, Tod am 10. October 1687. Die in die Lungen-
substanz eingebettete Kugel wog 21/s Drachmen und war mit einer
besonderen Membran umkleidet. (Hader3) in Basel.) In einem
anderen, von Lebel 1683 beschriebenen Falle handelt es sich um
eine Pfeilspitze. Der Locumtenens Kühlemorgen war im Kriege
gegen Polen von einem Tartarenpfeil zwischen 5. u. 6. Rippe in die
Brust getroffen. Die Spitze des Pfeiles blieb im Thorax sitzen; die
Wunde heilte, und Kühlem orgen trug seine Pfeilspitze noch zwanzig
und etliche Jahre und machte sogar den Feldzug des grossen Kur-
fürsten gegen Frankreich mit.

1) 50 Sonder- und wunderbare Schusswunden-Kuren. 1702.
3) Ephemerides Germ. D. III A. 6. D. 11 A. 9 u. 10.
3) Ephemerides Germ. A. I. g. 10.
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Die Angabe Billroth's,1) Larrey habe zuerst die sofortige Ver-
einigung penetrirender Brustwunden gelehrt, beruht auf einem Irr-
thum. Denn scheu 200 Jahre früher verlangt Felix Würtz,2) dass
mari die Brustwunden, wo immer mg1ich, hefte und die Hefte strack
kreuzweise zusammenziehen soll, ja brauch auch zwickhaft. Denn
es gar leichtlich wieder aufgehet und lässt sich fast gern wieddr von
einander, von wegen des Athems, der es stets ohn' IJnterlass spannet.
Es hindert aber das Athmen, der Dunst und auch die Luft heftig
die Heilung; hafte es deshalb so glatt und eben, als es geschehen
kann." Ausgenommen sind nur die sehr grossen Wunden, bei denen
durch Nähte eine zu starke Spannung entstehen würde. Diese Lehre
fand aber, Dank dem Widerspruch des Fabricius, keinen Anklang.
Man vereinigte also die Brustwunden nicht, sondern bemühte sich,
zuerst das Blut mit Hülfe von Röhrchen, Kathetern, Einspritzungen,
Erweiterung der Wunde oder der Paracentese zu entleeren. Da-
neben bleibt auch die Aspiration, sei es mit dem Munde, sei es
durch Spritzen, im Brauche. Scultetus3), dessen Armamentarium
übrigens nicht etwa gleichzeitig mit Heister's Werk (Köhler p. 1g),
sondern 73 Jahre früher erschien, bediente sich einer biegsamen,
aus Goldblech gefertigten Röhre, welche, in Angulum rectum ant
obliquum gebogen, in den Thorax eingeführt wurde. In der Röhre
befand sich ein Draht, nach dessen Herausnahme das Blut von selbst
ausfioss. Die fernere Behandlung bestand in Ausspritzungen der
Pleurahöhle und Einlegen eines metallenen Drains. Hier nur ein
Beispiel: Der Musketier Peter Blank wurde im Juli 1677 vor
Stettin durch die Brust geschossen ; die Kugel drang vorn , drei
Finger breit von Sternum zwischen vierter und fünfter Rippe ein und
wurde am sechsten Tage hinten neben der Wirbelsäule, entfernt.
Der Verwundete musste drei Stunden htilflos auf der Erde liegen,
ehe man ihn, auf Pieken getragen. nachts zu Purmann in das
Lager brachte. Am anderen Morgen machte dieser zwischen der
zweiten und dritten Rippe von unten den Brustschnitt und entleerte
das Blut durch dreimalige Einspritzungen. Dies Einspritzen ist
des Tags drei mal, laulicht und bis auf den vierten Tag geschehen,
wonach sich alles wohl angelassen und die Schmerzen ver1oren.'
Die Einspritzung war eine Pflanzenabkochung und umfasste jedes
mal fünf bis sechs Unzen. In die Wunde wurde ein silbernes Rohr
gelegt und solches mit Pflaster wohl umwunden, damit es nicht
hineinweichen können." Der Verwundete genas und ist Anuo 1679,
als Purmann seinen Abschied nahm, noch frisch und gesund ge-
wesen und seinen Dienst verrichten können." (Obs. 8.)

Die Behandlung gestochener Wunden ist ganz dieselbe; schliessen
sich dieselben nicht, dann bleibt der Drain liegen. So erzählt
Stadtlaender, Wundarzt in Thorn, dass ein am '22. April 1669
mit einem Degen Verwundeter das silberne Rohr fünf Jahre lang
in seiner Thoraxwunde trug, bis er an einer Verletzung zu Grunde
ging (Ephemerides V).

Auch bei Eiteransammlung im Thoraxraum, mochte dieselbe
durch Verletzung oder spontan entstanden sein, wurde die Paracen-
tese, ebenso wie bei Hydrothorax, im 17. Jahrhundert von Scul-
tetus, Purmann, Hütter und anderen Chirurgen sehr häufig vor-
genommen. Nicht selten blieben Fisteln zurück, die die Kranken
jahrelang trugen. - Auch bei schweren Rippenbrüchen eröffnete
Purmanu die Brusthöhle,4) um von innen heraus die Reposition
vornehmen zu können. So waren dem Musketier Larrsohn 1667
vor Stettin durch einen Steinwurf die vierte und fünfte Rippe zer-
brochen und hatten sich mit unleidlichen Schmerzen und grosser
Verhinderung des Athemholens in den Léib eingesenkt." Sofort
machte Purmann oberhalb der zerbrochenen Rippen den Brust-
schnitt, da es sonst unmöglich war, die Rippen herauszubiegen und
einzurichten, welches hernach zuerst vermittels des Zeigefingers,
welcher gemach in den Leib geschoben wird, und dann mit einem
Instrument, gleich den Palzbeinen, gar bequem und füglich ange-
gangen." Der Verwundete genas, obwohl er gleichzeitig wegen eines
Schädeibruches trepanirt wurde und einen Schuss durch den Schenkel
erhalten hatte. Die drei Verletzungen - sagt Purmann -
schienen -für den guten Larrsohn ziemlich viel zu sein (Obs. 17).

Aus dem reichen Beobachtungsmaterial- perforirender Unter-
leibsschüsse will ich nur einiges hervorheben: für den Gefreiten
Kremnitz, der vor Stralsund durch den Magen geschossen war,
liess Purmann ein blechernes Instrument machen, so fast eben
als ein Futteral zu einer Tabackspfeife ausgesehen" und so lang
war, dass es die beiden, drei Finger breit von einander entfernten
Wunden des Magens gemach in sich fassen und auch etwas darinnen
beherbergen und einschliessen konnte." Das Instrument verhinderte

Historische Studien etc., Berlin 1859.
Practica der Wundarznei. I. Ausg. Basel 1563. IV. A. 1612.
Armamentarium chirurg. I. A. 1645. D. 1666.
Dieses eingreifende Verfahren bei Rippenbrüchen rührt nicht, wie

gewöhnlich angegeben wird von Par 4 her, denn schon B r a uns ch we i g be-
schreibt dasselbe; dass letzterer es erfunden habe, ist nicht wahrscheinlich.
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den Austritt von Chyhi und Speisen, wurde täglich herausge-
nommen, gesäubert und wieder eingesetzt. Später wurde es sup-
tiler und bequemer gemacht, und verursachte, welches zu ver-
wundern, dem Kranken keine sonderbaren Schmerzen, wie er denn
hernach auch das Instrument an den Hosen bequem fest machen
konnte (Obs. 21). Als Menzel im Jahre 1686 mit dem Kurprinzen
von Brandenburg in Lithauen war, liess sich in Insterburg ein
Mensch für Geld sehen, der nach einem Messerstiche eine seit zwölf
Jahren bestehende Magenfistel hatte. Der Mensch befand sich ganz
wohl und konnte durch Händedruck die Speisen aus der grossen
Fistel heraustreten lassen. Wer Lust hatte , durfte die Finger in
den Magen stecken. - In den Lehrbüchern heisst es, man solle die
Wunden des Magens heften wie die des Darmes, aber, ob es wirk-
lich geschehen ist, weiss ich nicht.

Wiederholt wurde beobachtet, dass die Kugel, - ein mal auch
ein Degen, - das Abdomen durchdringt, ohne den Darm zu ver-
letzen; Fälle, wie sie auch Reyher im letzten russisch-türkischen
Kriege sah. Ein mal nahm die Kugel ihren Weg gerade zwischen
Rectum und Blase, - ohne Verletzung beider (lorch). Bisweilen
werden die Kugeln einige Tage nach der Verletzung mit dem Stuhl
entleert. - Der kurbrandenburgische Stabschirurg lorch be-
schreibt in den Ephemerides (D. III. A. 3) nachstehende Malitiosa
abdominis trajectio: Ein Herr y. Schlichting erhielt am 10. De-
cember 1693 aus unmittelbarer Nähe einen Pistolenschuss. Die
Kugel war dicht unter dem Schwertfortsatze, etwas nach rechts
eingedrungen und wurde am Rücken, unter der letzten Rippe, dicht
neben der Wirbelsäule herausgeschnitten. Am anderen Tage er-
weiterte lorch die Eingangswunde, entfernte ein Paar verbranntè
Leinenstücke, aber er vermochte nicht in die Bauchhöhle einzu-
dringen. Nach einigen bedenklichen Erscheinungen : Singultus, Er-
brechen, Fieber, grosse Schmerzen, trat wider Erwarten baldige
Genesung ein. Welchen Weg hatte die Kugel genommen? - fragt
Hoch.

Schussverletzungen der Harnröhre sind von Scultetus,
Purmann, Hütter u. a. beobachtet und beschrieben worden. Das
wesentlichste der Behandlung besteht darin , dass man metallene
Röhren in die Harnröhre bringt und sie darin befestigt. Scultetus
bedient sich zu dieser Befestigung des Bindfadens, Hütter1) der Heft-
pflasterstreifen oder -Flügel, welche von der Röhre aus zurück-
gelegt und mit anderen Heftpflastern festgemacht und gehalten
werden."

Das Wandern der Geschosse erwähnen die Wundärzte als eine
bekannte Thatsache. aber Beispiele werden sehr we&ge beigebracht.
Ausser den von Köhler angeführten sind mir nur drei Fälle be-
kannt. Zwei derselben sind in den Ephemerides (D. III. 4) be-
schrieben; in beiden handelt es sich um Gewehrschüsse der Becken-
gegend. In dem einen Fall trat die Kugel nach drei Jahren aus
einem Inguinalabscess zu Tage; in dem anderen wurde sie, ebenfalls
nach drei Jahren, oberhalb des Kniees herausgeschnitten. Besonders
interessant ist der dritte, von Hütter beobachtete FalÏ: Der Mus-
ketier Sebastian Wörlein erhielt im Herbst 1702 bei Hüningen
einen Schuss in die linke Hüfte, wobei das Os ileum penetriret und
die Kugel - im hohlen Leib stecken geblieben. Der Verwundete
wurde von den Franzosen nackend ausgezogen, liegen gelassen und
dann von seinen Kameraden zum Regiment gebracht. Von Hüningen
marschirte dasselbe nach Franken. wo Hütter den Verwundeten zu-
erst sah. Am dritten Tage ging es weiter, wochenlang, bis sie end-
lich in dem Bambergischen Städtchen Bodenstein auf die Postirung
kamen " Durch das viele Schütteln auf dem Wagen hatte die
Wunde sich sehr entzündet, es bildeten sich grosse Abscesse; Knochen-
splitter stiessen sich ab; aber nach sieben Monaten trat Heilung ein.
Die Kugel war nicht gefunden. Ein paar Monate später, als der
Verwundete anfing, Dienst zu thun, merkte er etwas Schweres ober-
halb des Scroti. Das war die Kugel, die allmählich tiefer herab
sank, bis sie schliesslich neben dem linken Testiculo hing. Ob
ich nun schon vorgeschlagen, ihn durch die Herausschneidung da-
von zu befreien, hat er doch nicht darein gewilliget, sondern wird
vielmehr bis dato, welches ailbereit 15 Jahre, von ihm ohne einige
Incommodität darin fortgetragen." (Obs. 23.)

Die irrigen Vorstellungen von der Behandlung der Schusswunden
früherer Zeit sind nur dadurch möglich geworden, dass man sich
um die alten deutschen Wunditrzte nicht kümmerte. Alle frischen
Wunden, sie sein geschossen adder gehawen," sagt Pfolsprundt,
werden mit warmen Terpentin behandelt, nicht, wie Ha es e r angiebt,
mit Terpentinol, sondern mit dem aus der Tanne oder Fichte ge-
wonnenen Harze. Da dasselbe in kaltem Zustande sich nicht ver-
wenden liess, so machte man es warm; vielleicht auch hielt man
Wärme überhaupt für zweckmässiger. Wie dem auch sei, jedenfalls
Ist das erste -Mittel, welches wir von -deutschen Wundärzten bei
frischen Wunden kennen lernen, das warme Terpentin. Dasselbe

1) Andreas Hütter, Fünfzig chirurg. Observationes. - Rcstock 1718.
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wurde einfach in die Wunden hineingegossen; in Hauptwunden
durfte es nur mit Hülfe einer Feder eingestrichen werden, .szo
rinth jue das nicht uff die leiss" (Hirnbaut). Gersdorf giesst in
Schusswunden statt des Terpentins warmes Hanfsamenöl, das so
lange angewandt wird, bis der Brand ge1öscht ist; dann folgen
schleimige Mittel aus Lindenrinde und unzeitigen Nüssen hergestellt.
Im Felde, wo man dergleichen nicht hat, thut Brunnenwasser auch
seine Dienste. raunschweig behandelt geschossene Wunden wie
Stichwunden, ist aber etwas vom Biichsenpulver mit seyn Giftig-
keit" in der Wunde, so wird dasselbe durch Haarseile, durch Speck-
meissel oder durch gewöhnliche in Oel, Terpentin und Campher ge-
tauchte Wicken entfernt. Wenn du aber wärest in weitem Feld,
da du keinerlei Arznei wol gehaben mSgest, so nimm Gais- oder
Kuhmilch; doch Gaismilch, die wiire die best, dass man die Wunde
damit wüche." - Allerdings reden die Wundirzte des 17. Jahr-
hunderts wieder viel von vergifteten
Wunden, aber das hängt zusammen mit
dem alles Denken und Thun beherrschen-
den Aber- und Wunderglauben.1) Der-
artig vergiftete Wunden forderten andere
Mittel als Aetzen und Brennen.

Ich habe schon wiederholt darauf
hingewiesen, dass die Drainage der
Wunden nicht erst von Bell in die
Chirurgie eingeführt ist, sondern dass
dieselbe lange vor ihm im Gebrauche
war. - Dass dieselbe auch bei Schuss-
wunden Anwendung fand, war wohl an-
zunehmen, ich vermochte aber nicht,
einen Beweis zu erbringen. Braun-
schweig legt in Stichwunden kleine
Meissel oder metallene Röhren, macht
Einspritzungen und bindet kleine Polster
auf den Wundcanal. Schusswunden sollen
wie Stichwunden behandelt werden, aber
der Gebrauch der Röhren wird nicht aus-
drücklich erwähnt. Ryff sagt, man solle
solche Röhren aus Silber oder Messing
in tiefe Wunden legen, damit Eiter und
Unsauberkeit dadurch abfliesse und nicht
in der Wunde bleibe" - aber er so
wenig wie ein anderer nach ihm gedenkt
dabei-der Schusswunden. Erst P urmann
spricht es deutlich aus, dass man sich
bei tiefen Schusswunden der Hohl-
meissel, das sind die Eiterzielier, die
späteren Drains, bedienen solle. Ich hatte
mich aber durch einen eigenthümlichen
Druckfehler täuschen lassen, indem bei
der allgemeinen Besprechung der Schuss-
wunden statt Hohl- halbe Meissel ge-
lesen wird. Seite 126 aber heisst es:
Wenn ihr in so tiefen Fleisch-Wunden

die nöthige Reinigung nicht sobald er-
langen könnet, muss man entweder unten
zu eine längere Wicke und wohl gar einen
Hohi-Meissel machen, oder wo es sich sacken oder gar Cavitäten
machen wollte, kann eine tägliche Injection, so sich dazu schicket,
vorgenommen und mit grossem Nutzen gebraucht werden." Im Ver-
gleich zur heutigen Wundbehandlung -war die damalige freilich eine
Stümperei, aber dennoch muss man staunen, wie oft die schwersten
Verletzungen, zumal Schussfracturen zur Heilung gebracht wurden.

Die gesammte Wundbehandlung stand unter der Herrschaft des
Grundsatzes, dass jede erheblichere Wunde nur auf dem Wege der
Eiterung heilen dürfe. Daher das Einlegen der Durchzüge, der
Wicken und Meissel: Daher -auch die seltene Anwendung der
blutigen Naht, und da, wo man heftete, hatte es eigentlich nur den
Zweck, das alizuweite Kiaffen der Wunde zu verhüten. Schuss-
Wunden bedurften vor anderen zur Heilung einer gar langen Zeit,
und der ganze -Verlauf hing, nicht minder wie heute, einerseits ab
von der Sorgfalt und Tüchtigkeit des Wundarztes, und andererseits
von der Gunst -oder Ungunst der äusseren Verhältnisse.

Leider geben die Wundärzte jener Zeit über das Fortschaffen
und Unterkommen der in der Schlacht Verwundeten nur sehr

') Der Aber- und Wunderglaube in der Ohirurgie. Ben. kim. Wochen-
schrift 1877 -No. 36.

Fig.

1) Von Kaysetlióhen Kriegerechten etc. Fraflkfurt l7l.

dürftige Nachriçhten. Pfolsprundt, der sechs Jahre hindurch
dem Kriege des deutschen Ordens gegen Polen beiwohnte, und
Gera dorf, der im Kampf der Eidgenossen gegen Karl den Kühnen
thätig war, berühren diese Dinge gar nicht. -Voú den fleere- der
Landsknechte, 16. Jahrhundert , wissen wir durch Leonhardt
Fronsperger,') dass jedes Fähnlein einen Feldscheerer hatte, der
dem Oberstfeldarzt untergtellt war. Das Ports&haffe der Verwun-
deten vom Schlachtfelde - zum Verbandplatze geschah dúrch die
Scheererknechte, ohne beondere Tlülfsmittel ; sie wurden einfach
geschle-ift, getragen und gezogen," wie es auth auf den Kriegs-

bildern jener Zeit dargestellt wird. Nur die Arckley führte Trag-
bahnen mit sich. Vom Verbandsplatze brachte man die Verwun-
deten in das Lager, wo sie in den Zelten beim Tross Unterkómmen
und Pflege fanden. Rükte das Heer weiter, dann wurden die Ver-
wundeten demselben nachgefahren. Erlaubte das ihr Zustand nicht,

dann brachte man sie in das nächste
2. Spital, wo sie auf Kosten der Kranken-

kasse verpflegt wurden. In fremdeu
Ländern mussten - sie, 'wohl oder übel,
dem' Heere folgen.
- Von Fabricius erfahren wir, dass
Moritz von Nassau vortreiflich für eíne
Soldaten sorgte dem Heere. folgte ein
wohlausgerüsteter Feldkas-ten; die Ver-
wundeten wurden sobald wie möglich ifl
den nächsten Städten untergebracht und
auf Sta.athkosten verpflegt. Derselbe
Fürst schloss im Jahre 1600 und 1601
zwei wièhtige Verträge zum Schutze der
Verwundeten.

Das Heer- Friedrich Wílheims,.
des grossen Kurfürsten, besass in Pur-
mann den besten deutschen 'Wundarzt
der Zeit; er begleitete das Heer fast auf
allen Zügen; er war bei Rathenow und
Fehrbellin und wohnte allen Belagerungen
der pommerschen Städte bei. Er erzählt,
dass in den Approchen sich den ganzen
Tag über ein Wundarzt aufhalten und
dem Rufe särnmtlicher Truppen folgen
musste.' Die Verwundeten wurden, wie
einst bei den Römern und den frommen
Landsknechten, im Lager selbst, oder - in
Städten untergebracht und gepflegt. Vor
Stettin -befand sich das Lager jenseits
des Oderstromes, war iwei Meilen von
der Lastadie entfernt un'd nur auf dem
neu erbauten Damme zu erreichen. Oft
sehen wir, wie die Schwerverwundeten
auf Pieken diesen langen Weg dahin in's
Lager getragen werden, so dass sie aúeh
im besten Falle erst mehrere Stunden
nach der Verletzung in Behandlung
kommen. Purmann's besonderen Ver-
drnss erregten die gläsernen Handgranalen,
weil-die Entfernung der Glassplitter ebenso

schwierig wie schmerzhaft war. - Im Herbste 1676, nach der Er-
oberung Anklams, wurde Purmann mit mehr ais 40 Schwer-
verwundeten in ebendiese Stadt gelegt, und da die äusseren Ver-
hältnisse sehr günstige waren, so gelang ihm, alle zu heilen, nut
Ausnahme eines einzigen, der der Ruhr erlag.

Andreas Hütter stand , theils als Compagnie-, theils als
Regimentsfeldscheer, achtzehn Jahre in des wojillöbi. fränkischen
Kreises Diensten und machte Ende des siebzehnten und Anfaüg des
achtzehnten Jahrhunderts die Campagne an der Dónau und am
Oberrhein mit. Am 20. September 1713 wurde er bei, Freiburg i. 13.
mitsammt seinem Obristen, Herrn Tu-cher von- Simmersdorff
von den Franzosen gefangen, hart blssirt, nackend ausgezogen und
auf viele -Wochen elendiglith in das Gefängiiiss nach Breisach ge-
schleppt. - Dieser Hiitter nun hat seinem -Buche die bildliche
Darstellung eines Feldiazarethes der, damaligen Zeit beigegeben
(Fig. 2), welche schon deshalb ]leaehtuÙg verdient, weil,sie, meines
Wissens, die erste dieser Art ist. - Sollten ältere Bilder vorhanden
seins so möchte dies vielleicht eine Veranlassung -werden, - dieselben
bekannt zu machen.

8. Juüi. DEUTSCHE MEDICINISOHE WOCHENSCBRIPT.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


